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Boomerang Routing around 7 Hertz 

 

Paranoia gibt es nicht, befahl der Mann von der 

politischen Polizei. Zumindest nicht für diejenigen, die 

ein Leben lang den Atem der Spritze im Nacken gespürt 

haben. Denn da bleibt keine Zeit für derartige 

Kinkerlitzchen. Er drückte ab. Mit dem Abspielen der 

Files schlug selbst jeder hinterwäldlerische Biergimpel 

auf den Boden auf. Es begann das Herz des deutschen 

Traums zu brechen. Das Konzept der Tiefe und Privatsphäre 

ist schon lange den Bach runter. Stattdessen ist die 

Flucht nach vorne angesagt. Transparenz bis auf die 

Knochen. Nicht aber bei Mariechen. Da heißt es 

traditionsgemäß: Ich muss sofort weg hier. Am liebsten 
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wäre mir, dass sich die Reichen und Dumpfen und Schäbigen 

mit ihren gekauften Geräten töteten, und damit die 

geschlossene Gesellschaft, die Gott für sie vorgesehen 

hat. Dann wäre endlich Schluss mit den Geschichten, an 

denen sich überdrehte Nachrichtensendungen die Zähne 

ausbeißen, weil keine Action in Bilder zu fassen ist. Und 

sie fänden zum Geheimnis ihres Herzens zurück. Schon in 

der Bibel heißt es, dass Schuld über vier Generationen 

weitergegeben wird. Aber auch in Glaubenssachen rollt der 

Rubel nicht mehr wie einst. In Krisenzeiten holt man eben 

die Springerstiefel und den Gummiknüppel aus dem Schrank, 

und in Zeiten des Friedens geht man weniger militärischen 

Beschäftigungen nach. Hauptsache das Spiel bleibt am 

Laufen. Angst allein macht noch nicht glücklich, und die 

Tränen kullerten über mein Hemd. 

 

Für die Änderung des Wahlrechts zum Abgeordnetenhaus ist 

wenig geschehen. Ich beauftrage Sie nunmehr, mir 

bestimmte Vorschläge des Staatsministeriums vorzulegen, 

damit die Ordnung der institutionalisierten Lüge gerettet 

werden kann. Ich weiß, noch rennt niemand die innere 

Straße entlang und schreit die Leute an. Dennoch, die 

Gesinnungsgestaltung muss dringend an Fahrt aufnehmen. 

Nach den gewaltigen Leistungen der anderen ist nach 

meiner Überzeugung für das Klassenwahlrecht in Preußen 

kein Raum mehr. Halt, wie ist das mit der Dämonie? Der 

wilde Mann steigt vom Misstrauen gegen sich selber zur 

konstanten Belauerung seiner Sätze auf. Der mächtige 

Brustkorb gewahrt, dass er sich zu allem entschließen 

kann. In den schwarzen Augen ist der Bursche dämonisch. 

(Anmerkung für Zurückgebliebene: jeder wirkt in allem, 

was er tut. Die Menschen unvermeidlich, aber ein wenig, 

kokett. Und dann taucht ein Mann der Politischen Polizei 
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auf. Aber an Dämonie zu glauben ist deshalb noch kein 

Anlass vorhanden.) 

 

Aus einem Artikel der Sunday Times vom 16.April 1967 

 

Die Welt ist nicht gerade arm an tödlichen Waffen, doch 

ein Team französischer Wissenschaftler in Marseille 

arbeitet an einer Todesstrahlenmaschine, mit der Absicht, 

eine völlig neuartige Methode menschlicher Vernichtung zu 

bieten. Das Projekt begann, als das elektroakustische 

Labor vor drei Jahren in ein neues Gebäude umzog. 

Mitarbeiter beklagten sich über Kopfschmerzen und 

Schwindelgefühle. Untersuchungen setzten ein. 

Elektromagnetische Wellen wurden verdächtigt und 

ausgeschaltet. Ebenso Ultraschallwellen. 

Da holte einer der Techniker einen alten Apparat hervor, 

mit dem sich Infraschall aufspüren ließ – 

Luftschwingungen also, die mit weniger als zehn 

Schwingungen pro Sekunde vibrieren, das heißt mit weniger 

als 10 Hertz. (Das menschliche Ohr registriert Schall 

zwischen 16 und 20 000 Hertz). Der Apparat ist im Ersten 

Weltkrieg benutzt worden, um Kanonenfeuer von fahrenden 

Eisenbahnzügen zu unterscheiden, wenn das menschliche Ohr 

wegen der große Entfernung das nicht mehr schaffte. Die 

Quelle des Unbehagens war schnell identifiziert: der 

riesige Ventilator einer Fabrik nebenan. Nachdem die 

Frequenz des Ventilators geändert worden war, beschloss 

das Fünfmann-Team unter Professor Vladimir Gavreau sich 

etwas näher mit den Eigenschaften von Infraschall zu 

befassen. 

 

„Jedes hinreichend mächtige System ist entweder 

widersprüchlich oder unvollständig“, sagte das Mariechen, 

„So frage doch unsere Freunde, und du wirst sehen, das 
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sich in dem Satz, dass Ausnahmen die Regel bestätigen, 

eine Regel versteckt.“ 

Nach Beschluss 32B16 unserer Regierung hatte ich 

natürlich keinerlei Ahnung von den 

Unvollständigkeitssäzen Gödels, aber ich verstand es 

soweit, dass jede Fahne eine Idee symbolisiert und schon 

deshalb in Reihe auftreten muss. Montagnachmittag, 

Dienstagnachmittag und Sonnabend stehe ich jetzt mit 

einer Trillerpfeife, einem Walkie-Talkie, einem grünen 

Helm auf dem Kopf und dem Bauplan an der Mickey-Mouse-

Kreuzung und beaufsichtige die Arbeiten an der Realität. 

 

Professor Gavreau sagt: Glücklicherweise konnten wir die 

Luft schnell wieder abstellen. Uns war allen stundenlang 

schlecht. Alles in uns vibrierte, Magen, Herz, Lungen. 

Der erste Pfiff war nur bis 190 Hertz hörbar. Er hatte 

eine akustische Stärke von etwa 100 Watt (eine 

Schiedsrichterpfeife hat etwa ein Watt). Daraufhin 

arbeitete das Team daran, die Frequenz zu senken, achtete 

aber sorgfältig darauf, dass die Intensität gering blieb. 

Eine größere Pfeife wurde gebaut, etwa 1,50 Meter im 

Durchmesser. Sie erzeugt einen sehr tiefen, aber hörbaren 

Ton von etwa 37 Hertz. Voll aufgedreht würde sie 2000 

Watt entwickeln – und das Gebäude würde einstürzen wie 

die Mauern von Jericho vor Josuas Trompete. Bei dem 

verwendeten Druck gab es lediglich Risse in der Decke. 

Das Team hat entdeckt, dass die für das menschliche Leben 

gefährlichste Wellenlänge 7 Hertz ist. 
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